
Roboter Interface auswählen:

Ab der Version 0.3.3 ist es möglich, mit den folgenden Interfaces und Programmiersprachen zu 
arbeiten: 

- Arduino-Boards mit USB-Anschluss (C/C++) 
- EV3 mit ev3dev (C/Python) 
- NXT (NXC) 
- BrickPi (C/Python) 
- Raspberry Pi (C/Python) 

Zunächst wird das Roboter-Interface ausgewählt (Roboter->Roboter Interface auswählen). Für die 
unterschiedlichen Interfaces werden einige Angaben benötigt. 

Programmiersprache: 
Je nachdem welche Roboter-Plattform gewählt wurde, können unterschiedliche 
Programmiersprachen ausgewählt werden. 

NXT 
Für den NXT-Stein steht nur die Programmiersprache NXC zur Verfügung, die mit dem offiziellen 
Compiler hierfür kompiliert wird. Ein NXC-Programm kann wahlweise auf dem realen Roboter 
oder dem nxcSimulator, welcher im nxcEditor integriert ist, ausgeführt werden. 

EV3 
Der EV3-Stein kann in C und in Python programmiert werden (der Compiler auf dem EV3 wird 
verwendet).        

BrickPi/Raspberry Pi 
Ein C-Programm (oder Python-Programm) für den BrickPi-Roboter kann entweder lokal auf dem 
Raspberry Pi oder über ein Netzwerk programmiert werden (der Compiler auf dem Raspberry Pi 
wird verwendet). 

Arduino 
Die unterstützten Boards werden in C oder C++ programmiert. 

Modus: 

Unerfahrene Benutzer sollten hier „Voreinstellungen“ wählen. Mit der Auswahl 
"Benutzereinstellungen" können dem Compiler und den Buttons des nxcEditors andere Befehle 
zugeordnet werden.   

Registerkarte 1 

NXT: 

Abbildung 1: NXT.



Hier muss die enhanced Firmware ausgewählt werden, wenn sie auf dem NXT installiert ist. 



Raspberry Pi, BrickPi und EV3 (mit ev3dev):

Die Kommunikation zwischen dem Computer und dem Interface erfolgt über das Netzwerk per ssh 
mittels RSA-Verschlüsselung. Damit der Austausch der Daten ohne Passwortabfrage erfolgen kann, 
muss der öffentliche Schlüssel des Computers auf das Interface übertragen werden. Es werden dazu 
in einem Terminal ein bis zwei Befehle eingegeben (es ist wichtig dabei als der Benutzer 
angemeldet zu sein, der später auch den Editor verwendet). 
Wenn es noch kein Schlüsselpaar gibt, wird nun mit 'ssh-keygen -t rsa' ein neues erzeugt. Danach 
wird der öffentliche Schlüssel mit 'ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub Benutzername@IP-Adresse' auf 
das Interface übertragen. 

Beispiel für den Benutzer pi mit der IP-Adresse 192.168.0.123: 

ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub pi@192.168.0.123 

Achtung: Man wird dazu aufgefordert das Passwort des Benutzers auf der Roboterplattform 
einzugeben. 

Bei Problemen findet man durch die Verwendung einer Suchmaschine schnell Lösungen. Falls es 
Probleme bei der Übertragung des öffentlichen Schlüssels gibt, bekommt man in einigen Fällen 
auch eine Lösung im Terminal angezeigt. Nun ist das Interface für die Verwendung mit dem 
Computer vorbereitet. 

Die folgenden Einträge müssen nun noch ergänzt werden: 

Hinweis: Ganz wichtig ist es abschließend einmal den Button „Einstellungen senden“ zu drücken 
(s. u.). 
 
Programmstart: 
Wenn hier das Programm lxterminal ausgewählt wurde, können die Ausgaben auf dem Roboter 
direkt mitgelesen werden (print-Befehl). Die von einem Linux-System verwendeten Terminals 
haben unterschiedliche Parameter, die man beim Programmstart übergeben kann. Hier fiel die Wahl 

Abbildung 2: Registerkarte 1 – Raspberry Pi.



auf das Programm lxterminal (dieses muss auch auf dem Computer installiert sein). 

Netzwerk oder Computer: 
Wird hier Netzwerk ausgewählt, wird später beim Kompilieren der Quellcode eines Programms 
über die Netzwerk-Schnittstelle übertragen und auf dem  Roboter-Interface kompiliert. Dazu 
müssen die entsprechenden Paketquellen auf dem Roboter-Interface installiert sein. 

Benutzer:
Der Benutzername auf dem Roboter-Interface, für den die ssh-Verbindung eingerichtet wurde 
(sollte möglichst nicht root sein) wird hier angegeben. 

IP-Liste: 
Hier kann eine Liste von IP-Adressen angelegt werden, falls man mehrere Interfaces nutzt. Die 
aktuell angezeigte IP-Adresse wir anschließend verwendet. Mit '+' fügt man eine Adresse hinzu und
mit '-' löscht man die aktuelle Adresse. 

Verzeichnis:
Die Programme werden aus dem Editor zum Compilieren auf das Roboter-Interface in das 
angegebene Verzeichnis kopiert. 

Button 'Einstellungen senden':
Falls der Eintrag für das Verzeichnis bereits erfolgte und alle Einstellungen für eine erfolgreiche 
Netzwerkverbindung gemacht wurden, wird mit einem Mausklick das Verzeichnis auf dem 
Interface angelegt und es werden die Einstellungen getestet. Eine Ausgabe erfolgt in der Textbox. 

Button 'SSH-Schlüssel senden': 
Wenn das Interface für die Netzwerkverbindung vorbereitet ist, kann der öffentliche Schlüssel auch 
per Mausklick erfolgen. Falls sich kein Terminal-Fenster für eine Eingabe des Passwortes öffnet, 
muss man den Weg über ein Terminalprogramm beschreiten.  

Button 'lxterminal' starten: 
Wenn das Interface für die Netzwerkverbindung vorbereitet ist und das lxterminal installiert wurde, 
wird per Mausklick das Teminalprogramm geöffneten und automatisch eine ssh-Verbindung zum 
Interface hergestellt. 



Arduino (zur Zeit nur Boards mit USB-Anschluss): 

Wer mit einem Arduino-Board arbeiten will, sollte die neuste Arduino-Software installiert haben 
(Herunterladen und Entpacken der Software in einem Verzeichnis, beispielsweise '/opt/' reicht aus). 
Der Benutzer muss Mitglied in der Gruppe 'dialout' sein, damit auf den USB-Anschluss zugegriffen 
werden kann.
Der nxcEditor greift auf die Konfigurationsdateien der Arduino-Software zurück. Die Arduino-
Software muss einmal gestartet werden, damit die Konfigurationsdateien auch geschrieben werden 
und anschließend vom nxcEditor gelesen werden können.   
  
Die folgenden Einträge müssen nun noch ergänzt werden: 

Installationsverzeichnis: 
Hier wird das Verzeichnis angegeben, in dem die Arduino-Software installiert oder entpackt wurde. 

Konfiguration:
Hier wird das Verzeichnis angegeben, in dem sich die Konfigurationdateien der Arduino-Software 
befinden.
 
Nachdem beide Verzeichnisse korrekt angegeben wurden, werden Arduino Boards angezeigt. Alle 
Boards mit USB-Anschluss sollte man mit dem nxcEditor verwenden können. Getestet wurde mit 
UNO, MEGA, NANO und DUE - andere Boards besitze ich zur Zeit nicht. Das hier ausgewählte 
Board kann nun mit dem Editor verwendet werden. 

Sketch öffnen:
Wenn außer der ino-Datein alle Header-Dateien geöffnet werden sollen, kann man das hier als 
Option wählen. 
 
Sketch schließen:
Wenn beim Schließen der ino-Datein alle Header-Dateien, die sich im selben Verzeichnis befinden, 

Abbildung 3: Arduino – Registerkarte 1.



auch geschlossen werden sollen, kann man das hier als Option wählen. 

Tipp: 
- es ist möglich zwei Sketche gleichzeitig zu öffnen 
- es ist möglich einzelne Header-Dateien von einem Sketch zu öffnen und zu schließen 
- es ist möglich zu einem Sketch ein Beispielprogramm zu öffnen 

Beispiele öffnen: 
Mit dieser Option ist es möglich alle Arduino-Beispielprogramme beim Öffnen neu zu formatieren: 
Die geschweifte Klammer hinter einer Programmzeile kann automatisch in eine separate Zeile 
verschoben werden. 



Registerkarte 2 

In dieser Registerkarte können erfahrene Benutzer Änderungen für den Compiler und Buttons des 
nxcEditors vornehmen, wenn für den Modus „Beutzereinstellungen“ gewählt wurde. Wenn die 
Buttons für den Compiler, den Start eines Programms und das Beenden eines Programms angeklickt
wurden, werden die hier aufgeführten Befehle ausgeführt. Falls für der Compiler andere Optionen 

Abbildung 4: Registerkarte 2 - Raspberry Pi.

Abbildung 5: Arduino – Registerkarte 2.



gewählt werden sollen, werden diese an dieser Stelle eingetragen. Es können einige Makro-Befehle 
des nxcEditors verwendet werden: 

Allgemein 
'IN_FILE' - das aktuell im Editor angezeigte Programm 
'OUT_FILE' - das aktuell im Editor angezeigte Programm, nachdem es kompiliert wurde 
'USER' - der Benutzer der in Registerkarte 1 eingetragen wurde 
'IP_ADRESS' - die IP-Adresse, die in Registerkarte 1 eingetragen wurde 
'DIRECTORY' - das Verzeichnis, das in Registerkarte 1 eingetragen wurde 

Arduino 
'INST_DIRECTORY' - das Installationsverzeichnis für die Arduino-Software (laut Registerkarte 1) 
'BOARD' - die Einstellungen für das ausgewählte Arduino-Board (laut Registerkarte 1) 

Hinweis: Einige der folgenden Einstellungen sind nicht für Arduino-Boards relevant. 

In der Registerkarte 2 können auch die Endung für den Quellcode und die Endung für das 
kompilierte Programm geändert werden. In der Voreinstellung werden z. B. beim Beenden eines 
Programms alle Programme mit der Endung des kompilierten Programms auf der jeweiligen 
Roboterplattform beendet. 
Je nachdem, ob eine Computersprache interpretiert (z. B. Python) oder vor der Ausführung 
kompiliert werden muss, kann man hier auch die Verwendung des Compilers aktivieren. Es wird, 
wenn die Roboterplattform über eine Netzwerkverbindung programmiert wird, der Compiler auf der
Roboterplattform verwendet. Es gibt auch die Option einen Crosscompiler auf dem verwendeten 
Compter zu verwenden - allerdings ist diese noch nicht hinreichend getestet worden. 
Nachdem ein Programm auf die Roboterplattform übertragen wurde, wird normalerweise eine 
Kopie in dem Verzeichnis „latestPrograms“ angelegt (hier kann man immer die letzten 5 
übertragenen Programme finden). Diese Option kann man hier abschalten. 


